
Hörgerätetechnologie
Die Hörgerätetechnologie hat sich in den letzten
Jahren erheblich weiterentwickelt. So hat sich
mittlerweile die digitale Signalverarbeitung in Hör-
geräten durchgesetzt. Gleichzeitig führte die com-
putergestützte Anpassung zu einer besseren Integ-
ration der Messtechnik und zur Möglichkeit, auch
komplexere Berechnungen bei der Anpassung zu
berücksichtigen.

W Die Geschichte der modernen „technischen“ Hörhilfen
ist eng mit der Entwicklung der Elektrotechnik und Elekt-
ronik verbunden. Die ersten elektrischen Hörhilfen waren
wegen des hohen Energiebedarfs nur für den stationären
Einsatz geeignet. Gegenüber den nicht elektrischen Hörhil-
fen boten sie aber immerhin die Vorteile der höheren Ver-
stärkung und der Regelmöglichkeiten. Mit Erfindung der
ersten Miniaturröhren in den 1930er Jahren konnten erst-
mals tragbare Hörgeräte in Form von Taschengeräten gefer-
tigt werden. EinenweiterenMiniaturisierungsschub brachte
die Erfindung des Transistors, der Anfang der 1960er Jahre
Eingang in die Hörgeräte fand. Damit war es möglich, die
Hörgeräte zunächst hinter dem Ohr (HdO-Geräte) und spä-
ter auch im Ohr (IO-Geräte) unterzubringen.

Die folgende Entwicklung bis zu den integrierten
Schaltkreisen (IC), die heute leicht mehrere Millio-
nen Bauelemente beinhalten, brachte auch den
Hörgeräten einen immer größeren Leistungsum-
fang bis hin zur digitalen Signalverarbeitung. Hör-
geräte werden auch in Zukunft von der weiteren
Entwicklung der Mikroelektronik profitieren. Die
Entwicklung der Mikrofone und Lautsprecher (Hö-
rer) verlief nicht so stürmisch, obwohl es auch
hierbei zahlreiche Verbesserungen gegeben hat.
Dabei spielen auch Argumente wie der Wirkungs-
grad eine Rolle.

Die Baugröße der Hörgeräte wird deshalb in-
zwischen nicht mehr primär durch die Elektronik,
sondern eher durch die Wandler und ggf. die Be-
dienungselemente bestimmt, sodass eine weitere
Miniaturisierung der Hörgeräte unwahrscheinlich
ist – zumal mit abnehmender Größe auch die
Handhabung und die Bedienung schwieriger wer-
den.

Prinzipieller Aufbau von
Hörgeräten

W Hörgeräte bestehen im Prinzip aus einem Schall-
empfänger (Mikrofon), der (digitalen) Verstärker-
schaltung sowie einem Schallsender (typischerweise
ein miniaturisierter Lautsprecher).

Der prinzipielle Aufbau ist in Abb. 14.2 dargestellt.
Der Schallempfänger wandelt das Schallsignal in
eine Wechselspannung um. Diese wird im Verstär-
kerteil bearbeitet, bevor der Schallsender die Span-
nung wieder in eine akustische Schwingung zu-
rückwandelt.

Neben dem Mikrofon sind Hörgeräte häufig
auch mit einer Spule zum Empfang elektromagne-
tischer Wellen (Induktionsspule, Telefonspule) aus-
gestattet. Damit können die von Induktions-
schleifen oder Telefonhörern abgestrahlten Signale
empfangen werden. Während zumindest alle öf-
fentlichen Telefone die hierzu nötigen elektromag-
netischen Wellen stark genug abstrahlen, ist dies
bei modernen Telefonen häufig nicht der Fall, da
hier bei den Hörern andere Wandlerprinzipien an-
gewendet werden. Daneben eignet sich ein direk-
ter galvanischer Eingang (Audioeingang) insbeson-
dere für den Anschluss externer Signalquellen wie
Klassenverstärker, drahtlose Übertragungsanlagen
(z. B. FM-Anlagen) und andere Zusatzeinrichtun-
gen (siehe unten). Der Audioeingang ist vor allem
für eine bestmögliche Rehabilitation schwerhöri-
ger Kinder unverzichtbar.
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Abb. 14.2 Bauartunabhängige Hörgerätekomponenten.
Schallempfänger, Verstärker und Schallsender. Darüber hi-
naus werden Bedienungselemente und eine Energieversor-
gung benötigt (nicht dargestellt).
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W Das im Verstärkerteil verarbeitete Signal wird vom
Schallsender wieder in ein akustisches Signal umge-
wandelt und dem pathologischen Gehör dargeboten.

Typischerweise wird als Wandler ein Miniaturlaut-
sprecher verwendet. Ist eine Schalldarbietung über
Luftschall nur ungenügend möglich, kommt alter-
nativ eine Anregung über Körperschall (Knochen-
leitung) infrage, bei der der Schädelknochen von
einem Körperschallgeber direkt vibratorisch ange-
regt wird. In letzter Zeit werden darüber hinaus
auch andere Übertragungs- und Anregungsprinzi-
pien diskutiert. Auf die in Abb. 14.2 nicht gezeigten
Komponenten von Hörgeräten (Energieversor-
gung, Bedienungselemente, Regler u. a.) soll in die-
sem Rahmen nicht weiter eingegangen werden.

Signalverarbeitungsstrategien

Grundlegende Technologien

Mittlerweile wurden analoge und digital program-
mierbare Technologien praktisch vollständig von
den digitalen Geräten verdrängt. Bei Hörgeräten
mit digitaler Signalverarbeitung wird die von der
Eingangsstufe gelieferte Wechselspannung zu-
nächst im Analog-Digital-Wandler in eine Folge
von Zahlenwerten umgewandelt. Die Qualität der
Signalverarbeitung wird dabei entscheidend so-
wohl von der Häufigkeit der Abtastung (Sampling-
frequenz, Abtastrate) als auch von der Auflösung
der Zahlenwerte bestimmt (Anzahl der darstellba-
ren Amplitudenstufen). Die Abtastrate begrenzt
dabei die höchste im Gerät nutzbare Frequenz, sie
kann prinzipiell höchstens der halben Abtastrate
entsprechen. Die Auflösung entlang der Pegelachse
(Anzahl der zur Verfügung stehenden Pegelwerte)
begrenzt den nutzbaren Signal-Rausch-Abstand:
Die Rasterung führt zu geringen Abweichungen
zwischen dargestellten und tatsächlichen Pegel-
werten, die als systembedingtes Eigenrauschen in-
terpretiert werden können. Je feiner die Pegel-
werte abgetastet werden können, desto geringer
sind diese Fehler und damit der Pegel des internen
Rauschens.

Die so entstandene Zahlenfolge wird in einem
spezialisierten Computerchip (DSP: digitaler Sig-
nalprozessor) mit einem geeigneten Algorithmus
verarbeitet. Ähnlich wie bei einem Computer wer-
den die Eigenschaften also nicht mehr allein von

der „Hardware“ (dem eigentlichen Hörgerät), son-
dern entscheidend auch von der „Software“ beein-
flusst.

Nach geeigneter Bearbeitung wird die Zahlen-
folge wieder in eine Wechselspannung umgewan-
delt, die über den Hörer dem Gehör als Schall dar-
geboten wird.

Aufgrund der allgemeinen Entwicklung der
Mikroelektronik ist in den nächsten Jahren mit
einer weiteren erheblichen Steigerung der Leis-
tungsfähigkeit der digitalen Hörgeräte zu rechnen.

Regelung der Verstärkung und der Dynamik

Die Dynamikregelung im Hörgerät hat allgemein
die Aufgabe, die Ausgangspegel möglichst gut an
den individuellen Restdynamikbereich des
Schwerhörigen anzugleichen. Man kann dabei
prinzipiell zwischen folgenden Systemen unter-
scheiden:
n Regelsysteme, die die Verstärkung abhängig von
Eingangs- oder Ausgangspegel regeln

n Begrenzungssysteme, die das Überschreiten eines
Schwellenpegels (z. B. der Unbehaglichkeits-
schwelle) verhindern

W Bei der Regelung der Verstärkung (AGC: Automa-
tic Gain Control) unterscheidet man Schaltungen,
deren Regelwirkung bei Erreichen eines (einstellba-
ren) Schwellenpegels am Eingang des Hörgeräts
(AGCi: AGC Input) oder am Ausgang des Hörgeräts
(AGCo: AGC Output) einsetzt.

Wird die Dynamik in Abhängigkeit vom Eingangs-
signal geregelt, bleibt der Dynamikumfang bei ei-
ner Lautstärkenregelung erhalten, er wird lediglich
auf der Pegelachse verschoben. Bei AGCo-Systemen
staucht oder dehnt die Lautstärkenregelung das
Signal unterhalb der AGC-Schwelle.

Die Eigenschaften der Regelschaltung leiten sich
aus dem Schwellenwert, dem oberhalb des Schwel-
lenwerts realisierten Kompressionsverhältnis und
den Regelzeiten (Ein- bzw. Ausschwingzeiten) ab.
Man unterscheidet dabei Systeme mit längeren
Ein- und Ausschwingzeiten, die eher die Gesamt-
lautstärke regeln sollen (AVC: Automatic Volume
Control), und Systeme, die die Dynamik von Spra-
che an die Eigenschaften des pathologischen Ge-
hörs anpassen sollen („Silbenkompression“) und
daher wesentlich kürzere Regelzeiten aufweisen.
Um Verzerrungen möglichst zu vermeiden, sollten
niedrige AGC-Schwellenpegel und darüber relativ
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geringe Kompressionsverhältnisse realisiert wer-
den (W/FDRC: Wide/Full dynamic Range Compres-
sion). Es werden auch Mischformen dieser Grund-
typen realisiert. Insgesamt gibt es eine Vielzahl von
möglichen Kombinationen, die wichtigsten sind in
Tab. 14.1 zusammengefasst.

Die Begrenzungsschaltungen (PC: Peak Clipping,
oder MPO: Maximum Power Output) sollen aus-
schließlich das Überschreiten eines Schwellen-
werts (z. B. der Unbehaglichkeitsschwelle) verhin-
dern.

Regelung des Frequenzgangs

Der Frequenzgang eines Hörgeräts wird über die
Verstärkung in den einzelnen Frequenzkanälen ein-
gestellt, zusätzlich teilweise auch mithilfe einer
oder mehrerer Klangregelungen.

Da jedoch die Kurven gleicher Lautheit stark
vom Pegel abhängen können, erscheint es oftmals
sinnvoll, den Frequenzgang des Hörgeräts zusätz-
lich pegelabhängig zu regeln. Für die Anpassung
des Frequenzgangs als Funktion des Eingangs-
schalldruckpegels gibt es jedoch gegensätzliche
Strategien:
n Bei einem typischen Hochtonhörverlust hängt
die Hörschwelle stärker von der Frequenz ab als
die Unbehaglichkeitsschwelle. Geht man also
von den individuellen Kurven gleicher Lautheit
aus, benötigt man für geringe Eingangspegel in
diesen Fällen eine höhere Verstärkung bei hohen
Frequenzen, während für hohe Eingangspegel
die Verstärkung weniger frequenzabhängig sein
muss.

n Geht man dagegen vom mittleren Sprachspekt-
rum als Funktion der Lautstärke aus, stellt man
fest, dass mit steigendem Sprechaufwand eher
die hohen Frequenzen betont werden, um die
Konsonanten aus dem Störgeräusch hervorzuhe-
ben und so das Sprachverstehen zu erleichtern.
Um diese Strategie zu unterstützen, sollten die

hohen Frequenzen bei hohen Pegeln betont wer-
den.

Es gibt keine allgemeingültigen Regeln, wann sich
welche Strategie als vorteilhaft erweist. Es ist denk-
bar, dass dies zum einen von der Hörsituation und
zum anderen von den individuellen Defiziten ab-
hängt. Auch hieran kann man erkennen, dass für
die Anpassung von Hörgeräten keine allgemeingül-
tigen Strategien zu erwarten sind, sondern dass bei
der Anpassung individuelle Defizite berücksichtigt
werden müssen.

Verfahren zur Verbesserung des
Signal-Rausch-Abstands

Eines der gravierendsten Probleme für Hörgeschä-
digte stellt die Beeinträchtigung des Sprachverste-
hens in störgeräuscherfüllten Situationen dar. Ent-
sprechend gibt es eine Reihe von Lösungsansätzen,
die den Signal-Rausch-Abstand zugunsten des ge-
wünschten Nutzsignals (i. d. R. Sprache) verbessern
sollen.

Klangblende
Ein früher Ansatz war das Verwenden der Klang-
blende, um die tiefen Frequenzen abzusenken. Na-
turgemäß kann dies nur dann eineWirkung haben,
wenn sich Nutz- und Störsignal signifikant in ihren
spektralen Eigenschaften (Klang) unterscheiden.
Klassisches Beispiel hierfür ist Sprache, die durch
Lärm mit vielen tieffrequenten Komponenten (z. B.
Straßenverkehrslärm) beeinträchtigt wird. Ein Ab-
senken der tiefen Frequenzen führt in diesem Fall
dazu, dass der Pegel des Störgeräuschs stärker ab-
gesenkt wird als der des Sprachsignals, sodass sich
der Signal-Rausch-Abstand insgesamt verbessert.
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Tab. 14.1 Klassifikation und Eigenschaften von AGC-Schaltungen.

automatische Laut-
stärkenregelung (AVC)

Kompressionsbegrenzung Silbenkompression

Schwellenpegel niedrig hoch niedrig

Kompressionsverhältnis hoch hoch niedrig

Ein-/Ausschwingzeiten lang kurz sehr kurz

AGCo/AGCi AGCo/AGCi AGCo AGCi
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Ausnutzen von Pegelschwankungen
Ein alternativer Ansatz besteht darin, die zeitlichen
Schwankungen des Signals auszunutzen: Der Pegel
eines Sprachsignals schwankt deutlich mit einem
Maximum bei einer Modulationsfrequenz von 4–6
Hz (das entspricht etwa der Silbenfrequenz), wäh-
rend der Pegel von Rauschsignalen zeitlich nicht
oder nur wenig schwankt. Diesen Effekt macht
man sich in Hörgeräten mit mehreren Frequenz-
bändern zunutze, indem in jedem Frequenzband
die Schwankungsstärke bestimmt wird. Liegt diese
unter einem Schwellenwert, wird angenommen,
dass das akustische Signal in dem entsprechenden
Frequenzgebiet von Störgeräuschen dominiert
wird; der Pegel dieses Bandes wird reduziert. Liegt
die Schwankungsstärke über diesem Schwellen-
wert, dominiert das Sprachsignal und der Pegel in
dem Band bleibt unverändert. Die Grenzen dieses
Ansatzes liegen zum einen bei Störgeräuschen, die
ebenfalls eine Pegelschwankung aufweisen (wenn
z. B. ein Sprecher nur von wenigen anderen Spre-
chern gestört wird) oder wenn das Nutzsignal
selbst nur geringe Schwankungen aufweist.

Ausnutzen von Richtungsinformationen
Ein weiterer Ansatz zur Verbesserung des Signal-
Rausch-Abstands hat zum Ziel, Schall möglichst
nur aus einer gewünschten Richtung aufzunehmen
und Schall aus anderen Richtungen zu unterdrü-
cken. Eine Richtwirkung wird in der Regel mit 2
(oder sogar mehreren) Mikrofonen erreicht. Lässt
sich der Pegel der Mikrofone regeln, kann zusätz-
lich zwischen direktionaler und omnidirektionaler
Schallaufnahme umgeschaltet werden. Mit binau-
ralen Hörgeräten, bei denen die von Mikrofonen in
Ohrnähe aufgenommenen Schallsignale gemein-
sam in einem Signalprozessor verarbeitet werden,
bevor sie wiederum über 2 Wandler den Ohren
dargeboten werden, lässt sich aufgrund des größe-
ren Abstands der Mikrofone die Richtwirkung
nochmals verbessern (Beamformer). Dieser Ansatz
wurde im Rahmen der Forschung untersucht (Ha-
macher et al. 1996, Peissig et al. 1992, Wittkop et al.
1997), hat jedoch bisher keinen Eingang in die
Praxis gefunden.

Weitere Ansätze

Mit der mittlerweile zur Verfügung stehenden Re-
chenleistung ist es möglich, die Eigenschaften ei-
nes Rückkopplungssignals zu schätzen und auf die-
ser Basis ein gegenphasiges Signal zur Auslöschung
der Rückkopplung zu erzeugen. Auf diesem Wege
können mittlerweile erhebliche Verstärkungsge-
winne erzielt werden, sodass sich die Einsatzmög-
lichkeiten „offener“ Versorgungen (siehe unten)
erheblich erweitert haben.

Wenn der Hörgeräteträger in sehr unterschied-
lichen Hörsituationen hören will, kann es sich als
sinnvoll erweisen, die Parameter des Hörgeräts für
die verschiedenen Hörsituationen getrennt zu op-
timieren. Mehrprogrammgeräte erlauben das Ab-
speichern und Abrufen mehrerer verschiedener
solcher Parametersätze im Hörgerät. Gerade bei
einer beidohrigen Versorgung ist jedoch die syn-
chrone Programmwahl auf beiden Seiten nicht un-
problematisch, sodass hierbei eine Fernbedienung
empfehlenswert erscheint.

Auch bei kleinen oder komplexen Hörgeräten,
bei denen die Unterbringung der „klassischen“ Be-
dienelemente aus Platz- oder Anzahlgründen prob-
lematisch erscheint, kann eine Fernbedienung
sinnvoll sein. Damit lassen sich Funktionselemente
wie Ein-aus-Schalter, Verstärkungsregler, Pro-
grammwahl, Schalter für die Telefonspule u. a. be-
quem bedienen, sodass Bedienelemente entfallen
können.

Bauformen

„Klassische“ Bauformen

Neben der Hörgeräteschaltung spielt die Bauform
und damit die Platzierung der Wandler eine ent-
scheidende Rolle für die akustischen Eigenschaften
des Hörgeräts. Durch gezielte Modifikationen am
Schallkanal bzw. an der Otoplastik (Ohrpassstück)
können die Wiedergabeeigenschaften des Hörge-
räts wirksam beeinflusst werden (Voogdt 2005).

W Die Bauform des Hörgeräts ist also nicht nur unter
dem Gesichtspunkt des Tragekomforts und der Kos-
metik zu sehen, sondern auch unter akustischen
Gesichtspunkten.
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Der überwiegende Teil der heute angepassten Hör-
geräte sind HdO-Geräte,während der Anteil der IO-
Geräte zuletzt deutlich abgenommen hat. Taschen-
geräte und andere Sonderbauformen haben nur
einen geringen Marktanteil.

Bei den HdO-Geräten sind alle Komponenten im
Gehäuse untergebracht. Die Schallaufnahme er-
folgt durch eine oberhalb des Ohres platzierte Ein-
lassöffnung. Der Schall wird vom Hörer durch ei-
nen Schallschlauch und die maßgefertigte Otoplas-
tik in den Gehörgang geleitet. Die Bedienelemente
und Steller zur Justierung der Parameter sind an
der Rückseite der Geräte platziert, sodass sie auch
in situ zugänglich sind. Das Batteriefach befindet
sich am unteren Ende des Gehäuses. Aus dem in
Abb. 14.3 dargestellten Aufbau ist ersichtlich, dass
die eigentliche Verstärkerschaltung mittlerweile
nur noch einen geringen Teil des Gerätevolumens
einnimmt.

Aufgrund der Miniaturisierung ist es möglich,
die Komponenten des Hörgeräts auch in einer im
Ohr getragenen Schale unterzubringen. Man unter-
scheidet bei diesen Geräten Typen, die die Concha
mehr oder weniger ausfüllen (Conchageräte), und
Typen, die praktisch vollständig im Gehörgang sit-
zen (Gehörgangsgeräte) (Abb. 14.3). Der Sitz und die
Größe des individuell angepassten Geräts hängen
dabei auch von der Größe und Geometrie des Ge-
hörgangs ab. Je kleiner die Geräte sind, desto un-

auffälliger können sie getragen werden. Sitzen die
Geräte vollständig im Gehörgang (CIC: Completely
in the Canal), sind sie zumindest von vorne prak-
tisch unsichtbar. Neben diesen kosmetischen Vor-
teilen bietet ein möglichst weit in den Gehörgang
verlegter Schalleintritt aber auch akustische Vor-
teile durch die im Vergleich zu HdO-Geräten natür-
lichere Schallaufnahme, da die Beugungseigen-
schaften der Ohrmuschel und ihr Einfluss auf die
akustischen Eigenschaften (Außenohrübertra-
gungsfunktion) zumindest teilweise erhalten blei-
ben. Dadurch verbessern sich das Richtungshören
und die Ortungsfähigkeit. Bei Gehörgangsgeräten
ergibt sich darüber hinaus eine verbesserte Höhen-
wiedergabe durch Resonanzen im Cavum conchae.
Unterstützt wird dieser Effekt durch den fehlenden
Schallschlauch, der physikalisch als Tiefpassfilter
wirkt und bei HdO-Geräten die Höhenwiedergabe
limitiert. Mit IO-Geräten lässt sich also tendenziell
eine bessere Konsonantenverständlichkeit erzie-
len. Je weiter der Wandler in den Gehörgang ragt,
desto geringer wird das zwischen Hörgerät und
Trommelfell befindliche Restvolumen. Dadurch
steigt der Wirkungsgrad der Ankopplung, sodass
eine geringere Verstärkung notwendig ist, um den
zum Ausgleich einer bestimmten Schwerhörigkeit
notwendigen Schalldruck zu erzielen.

Eine Mischform stellen gewissermaßen die
HdO-Hörgeräte mit externem Hörer dar, bei denen
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Abb. 14.3 Anordnung und Bezeichnung der Komponenten in einem RITE-HdO- sowie in einem IO-Hörgerät.
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